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Der Opel-Zoo feiert mit seinen Besuchern
Großes Zoofest zur Eröffnung der neuen Elefantenanlage
Es ist geschafft: Am 30. August wird die neue Elefantenanlage im Beisein von Ministerpräsident
Volker Bouffier offiziell eingeweiht. Bei diesem Festakt werden dann geladene Gäste, darunter auch
die zahlreichen Spender, Vertreter aus Politik und der Zoo-Fachwelt sowie der am Bau beteiligten
Firmen und Institutionen, zugegen sein. „Es ist uns aber ein besonderes Anliegen, vor allem auch
mit unseren Besuchern die Neueröffnung der Elefantenanlage zu feiern“, erläutert der Zoodirektor
Dr. Thomas Kauffels, der für den zukunftsweisenden Neubau verantwortlich zeichnet.
Und so gibt es am Wochenende 31. August und 1. September
2013 ein großes Zoo-Fest für alle Besucher. Ohne zusätzlichen
Obulus zum Eintrittspreis wird jeweils von 11 bis 18 Uhr
Kleinkunst im gesamten Zoogelände dargeboten. Ob man sich
auf eine „Gespräch“ mit der lebenden Couch einlassen
möchte, ob man Popol der Schnecke oder Jochen, dem Elefant
auf den Rundwegen begegnet, ob man am Kletterwald die
Kunststücke von Noah, dem Pirat bewundert, sich von
Aufführung von Anita Bertolami bei den Guanakos
verzaubern lässt, ob man gleich am Eingang vom „Privaten
Sicherheitsdienst“ des Ensembles Kroft observiert wird, ob die
Eltern ihre Kinder auf der Terrasse gegenüber dem neuen
Restaurant Sambesi tatkräftig beim Karussell-Fahren helfen,
ob man den musikalischen Darbietungen der Mabó-Band
lauscht oder sich über die Waldameisen auf Stadtgang
amüsiert, … überall ist an diesen beiden Tagen etwas los,
organisiert mit der Hilfe des Kronberger Kulturkreis, der weit
über die Grenzen Kronbergs hinaus zu einem Experten in
Sachen Kleinkunst geworden ist. „Feiern Sie mit uns und den Kronberger Elefanten“, so laden die
bunten Plakate und Banner Jung und Alt, Groß und Klein, eben alle Besucher ein.
Und natürlich sind die Hauptdarsteller dieses Wochenende die Afrikanischen Elefanten in ihrer
neuen Anlage, die sicher auch in den nächsten Wochen zu einem Besuchermagnet wird.
Informationen darüber und zur Elefantenhaltung in Kronberg hat die Zooleitung in einem kleinen
Flyer zusammengestellt, den die Besucher gegen eine Schutzgebühr von 0,50 € an den Zookassen
erwerben kann.
Erstmals ab dem Zoofest können die Besucher an den Wochenenden zwischen 10 und 18 Uhr neben
den Parkplätzen auch einen Bus-Shuttle namens Elefanten-Express nutzen, der den Takt des
Linienbusses 261 auf 15minütige An- und Abfahrtzeiten von der Haltestelle Opel-Zoo verdichtet
und damit die Parkmöglichkeiten um die in den Städten Kronberg und Königstein erweitert.

Anlagen: Plakat zum Zoofest

